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Home Story
<none>
Es mag Ihnen ja wie gestern vorkommen, als Sie unsere Auslandsausgabe aus dem
Briefkasten gezogen oder am Kiosk gekauft haben. Wir hingegen haben längst unsere
Gerätschaften wieder in Berlin ausgepackt, eine neue Ausgabe produziert und können uns
kaum mehr an diese Insel erinnern, auf der wir vor kurzem waren. Wie hieß die noch mal?
Und tatsächlich wird in den Redaktionsräumen schon wieder gegrübelt, wo es denn
nächstes Jahr hingehen soll. Sie sehen: Nicht nur in journalistischen, auch in
organisatorischen Dingen bemühen wir uns um Weitblick. Eine Kollegin möchte auf jeden
Fall an einen Ort fahren, an dem es keine Berge gibt. Spontan fällt ihr da die Wüste ein.
Sie zieht nach kurzem Abwägen aber doch Sansibar vor. Den Kollegen aus dem
Auslandsressort zieht es nach Venezuela: »Vielleicht kriegen wir ja ein Sponsoring von
Hugo Chávez. Allerdings darf er auf keinen Fall unsere Zeitung vorher lesen.« Für einen
Layouter steht fest: Es soll nach Sizilien gehen. Warum? »Geil, Mafia und so.« Eine Kollegin
kann sich nicht so recht entscheiden: »Europa haben wir ja schon abgegrast. Deshalb
muss es auf jeden Fall eine Fernreise sein, ganz weit weg.« Vielleicht sollte sie sich für die
Reiseplanung schon mal mit dem Redakteur zusammentun, der Alpha Centauri als Ziel
vorgeschlagen hat.
Die Vorstellungen mancher Kollegen hingegen stehen aber noch unter dem Eindruck
unserer Mallorca-Reise. Einer würde allzu gern nach Ibiza fliegen: »Schaumparty total, sag’
ich nur! Die sollen da noch größer und besser sein als auf Malle.« Eine Redakteurin geht es
sehr pragmatisch an: »Irgendwohin, wo es noch billiger ist als auf Malle. Irgendwo in den
Osten. Nach Litauen zum Beispiel. Oder nach Mecklenburg-Vorpommern.« Der
letztgenannte Vorschlag dürfte ihr allerdings keine Mehrheit einbringen.
Aus ähnlichen finanziellen Erwägungen bringt ein weiterer Kollege Island in die Diskussion
ein: »Billig, billig, billig!« Eine Reise auf die Insel war gestern ja noch beinahe unbezahlbar,
mittlerweile kann man fast schon von einem Schnäppchen sprechen. Warum das so ist,
erfahren Sie unter anderem auf unseren Thema-Seiten. Dort beschäftigen wir uns nicht
nur mit der Wirtschaftskrise im Allgemeinen, sondern im Besonderen mit der Rolle, die der
Staat in der Krise spielt. Sollte dieser im sich abzeichnenden Ausnahmezustand zeigen, zu
was er imstande ist, könnte es aber auch auf Island, Ibiza und Sansibar äußerst
ungemütlich werden. Mit 4,34 Lichtjahren Entfernung scheint der Sicherheitsabstand von
Alpha Centauri zur Erde zwar einigermaßen ausreichend. Aber wo zur Hölle kauft man die
Tickets?
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